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z. 3. ein Springbrunnen gemacht, so steigt das Oelfieber 
bis zum Griindungsschwindel, dem dann die Ermattung 
oder der Tod folgt. Ich furchte, dass dies auch in 
Wietze, wie an so vielen anderen Orten, vorkommen 
kunnte, wesshalb ich schon heute von einer solchen un- 
gesunden Entwickelung, unter welcher auch Oelheim 
litt, warnen will. Die Piichter der kleinen Grundstucke 
pflegen ihre Bohrungen nahe an die Grenze zu setzen, 
um anf dieser Fllche m6glichst viele Bohrlocher unter- 
zubringen und die grbsste Oelausbeute machen zu kbnnen. 
Dadurch ziehen sie aber auch dem Nachbar dw Oel auf 
eine gewisse Entfernung hin ab, sie treiben also berg- 
mlnnisch zn reden, Ueberbau, der sonst beiro Bergbau 
schwer bestraft wird, wahrend er im vorliegenden Falle 
als schlaner Trick zum Schaden des Nachbars ungeahndet 
gehandhabt werden darf. Der irsterreich-galizische Oel- 
bergbau hat dieselben oder ilhnliche Krankheiten durch- 
lebt, bis endlich die Regierung gesundend mit Energie 
eingriff. Ihr Bemuhen, das Erdbl in Galizien wieder 
als svorbehaltenr zu erklaren, scheiterte leidcr an den 
politischen Verhtiltnissen, trotzdem wurde der Oelbergbau 
der Ueberwachung der Bergbehorde unterstellt. Dieser 
ist es mtiglich, verltissliche Bohrprofile zu erhalten, dadurch 
die geologischen Verhaltnisse des Oelvorkommens aufzu- 
kllren, wodurch der rationelle Bohrbetrieb ermoglicht 
wird; sie schreibt vor und uberwacht die Wasserab- 
sperrung tmd htilt dadurch die Verwassernng der Oel- 
felder hintan. Sie giebt die Entfernung der Bohrung 
an, so dass einerseits eine strafbare Ausbeutung des 
Nachbarfeldes, andererseits ein verschwenderischer Bohr- 
betrieb hintangehalten wird. Die Bergbehorde kehrt 
sich gegen die Feuersgefahr, giebt andere polizeiliche 

Vorschriften znr Wahrung der Person und des Eigen- 
thums und regelt die Kranken- und Versorgungs- 
kassen der Arbeiter -, kurz gesagt, die Bergbeh6rda 
behandelt den Oelbergbau in volkswirthschaftlicher und 
technisch-polizeilicher Hinsicht ebenso wie jeden anderen 
Bergbau. Im Interesse des norddeutschen ErdSlberg- 
baues liegt es, den Entwickelungsgang, den wir in 
Galizien seit fast einem halben Jahrhundert nehmen, 
moglichst abzukurzen und die Bergbehorde sofort 
organisatorisch eingreifen zu lassen. Die politischen 
Verhaltnisse des Industriestaates Preussen durften es 
auch gestatten, das Erdol in das Bergregale einzureihen, 
wodurch der deutschen Petroleumindustrie die beste 
Grundlage gegeben wiirdeK. 

Diese Ausfuhrungen werden von jedem ernsthaften 
Interessent,en als sehr berechtigt anerkannt werden. Es 
wird jedoch aus politischen Rucksichten nicht mliglich 
sein, das Erdol dem Verfilgungsrecht des Grundbesitzes 
zu entziehen und den staatlich verleihbaren Stoffen ein- 
zureihen. 

Wahrend die produzirende Wietzer-Industie riistig 
fortschreitet, treibt die Grundungswuth auf dem Gebiete 
der Erdolindustrie die tollsten Bluthen. Kaum ein Tag 
vergeht, an welchem nicht eine neue Oelgesellschaft in 
die Welt gesetzt wird. Es ist modern geworden, Neu- 
griindungen auf Gerechtsamen der Provinz Hannover 
als BOelwerkea etc. zu benennen. Geflhrlich sind diese 
Bestrebungen, sobald sie sich an das kleine Capital 
wenden. Das kleine Capital sollte grundsiitzlich von 
Neugrundungen, welche nur auf eine noch nicht er- 
schlossene Gerechtsame hin ins Leben treten, sich fern 
halten. 

Dr. H. S a c h e e .  

Wissenschaftliches : 
Auf der 75. Versammlung Deutscher Natnrforscher 

nnd Aerzte eprach R. Meyer-Essen: 
Ueber Untersnchnngsergebnisse einer Reihe fet ter  Oele. 

Der Vortragende hat vergleichende Untersnchungen 
angestellt, nm fiir die Unterscheidung brauchbare Zahlen 
zu erhalten. 

Apfelsamen61:  20 %, dunkelgelb, spec. Gew. 0,9016. 
Slurezahl ...................................... 57,4 
Hehnersche Zahl ............................... 93 
K6ttstorfersohe Zahl ............................ 202 
Jodzahl ........................................ 135 
Refractometerzahl .................... . n v  = 1,47127 
Slluren: Jodzahl ............................ .83- 86 

Verseifungszahl .............................. 288 
Refractometerzahl ....................... nD 1,47937 

Apfels inensamen61:  20-28 %, gelb, spec. Qew. 0,923. 
SInrezahl ...................................... 38,3 
Hehnersche Zahl ................................ 95 
Kott&orfersche Zahl ............................ 229 
Jodzahl ........................................ 104 
Refractometerzahl. n%o - - 1,47137 
Sauren: Jodzahl.. .............................. 74 

Verseifungszahl .............................. 280 
Refractometerzahl ....................... n D  1,45741 
Schmelzpunkt 40°, Erstarrungepunkt 35O 

..................... 

Oel  a u s  S a m e n  von C a p s i c u m  a n n u u m :  
trocknend, 20 %, spec. Gew. 0,92906, erstarrt bei -go. 
Saurezahl.. .................................... 52 
Hehnersche Zahl ............................... 92 
K6ttstorfersche Zahl ............................ 270 
Jodzahl ........................................ 84,5 
Refractometerzahl. .................... .nz" = 1,47763 
Sauren : Jodzahl ................................. 66 

O e l  a u s  B i r n e n s a m e n :  15 %, spec. Gew. 0,9177, gelb. 
Saurezahl ...................................... 39 
Hehnersche Zahl ............................... 91 
K6ttstorfersche Zahl ............................ 118 
Jodzahl ........................................ 121 
Refractometerzahl .................... . n p  = 1,47176 
Sauren: Erstarrungspunkt ........................ 16O 

Schmelzpunkt. ................................ 25O 
Jodzahl .................................. lOl/l04 
Verseifungszahl.. ............................. 196 
Refractometerzahl.. ....................... 1,47078 

Schmelzpunkt 30°, Erstarrungspunkt 27O 

Oel  a u s  G e r s t e n s a m e n :  spec. (few. 0,94744, 
fast bdunlichgelb. 

Silurezahl ...................................... 28 
Hehnerache Zahl ............................... 86 
KBttstorfersche Zahl ............................ 280 
Jodzahl ........................................ 90 
Sauren: Jodzahl ............................... 63,5 

Refractometerzahl. ................... n r  = 1,47450 
Verseifungszahl ............................... 280 



CHEMISCHE REVUE. 255 - 
Heft 11. 

- 

O e l  aus Cor iandersamen:  dunkelgriin, 6 %, 
spec. Clew. 0,9019. 

SiCurezahl. ..................................... 16,4 
Hehnersche Zahl ............................... 98 
KOttstorfarsche Zahl ............................ 63 
Jodzahl ....................................... 88,3 
Refractometerzahl ..................... n$ = 1,46980 
Skuren: Jodzahl.. ............................. 84,7 

Verseifungszahl.. ............................ 255 
Refractometerzahl.. ................. .nY = 1,48729 

Oel  a u s  Bohnen:  griinlichbraun, spec. Gew.0,9570 (16": 
Shrezahl ...................................... 115 
Hehnersche Zahl ............................... 86,9 
Kbttstorfersche Zahl ............................ 188 
Jodzahl ........................................ 82 
Sauren: Jodzahl ................................ 115 

Verseifungszahl ............................. 31 
Refractometerzahl .................. . n r  = 1,47629 

Oel  a u s  R o g g e n s a m e n :  spec. Gew. 0,9334, 
fast gelbbraun. 

Skurezahl .................................... 40,6 
Hehnersche Zahl .............................. 88,8 
KOttstorfersche Zahl ........................... 96 
Jodzahl ....................................... 81,88 
Refractometerzahl .................... . n p  = 1,47665 
SLuren: Erstarrungspunkt. ....................... 34' 

Schmelspunkt ............................... 36' 
Jodzahl ..................................... 113 
Verseifungszahl ............................. 199 
Refractometerzahl ................... nr = 1,47107 

Der Redner theilte noch die interessante Beobachtung 
mit, dass verkruppelte Samen in der Regel einen grrisseren 
Oelgehalt aufweisen als normale Samen. 

(Chem. Ztg. 1903, No. 78.) 

Ein Beitrag zur Chemie des IteisBles. Ton C. A. 
B r o w n e j r . Verf. fand folgende Constanten von Reisirl : 
Spec. Gew. 990/990 .......................... 0,8907 
Schmelzpunkt.. ............................. 24' 
Slurezahl .................................. 1669 
Verseifungszahl ............................. 193,5 
Aetherzahl ................................. 2 7 3  
Jodzahl ................................... 91,65 
R e i c  h e r  t . Me i s s 1 . sche Zahl ................ 1,1 
M i t t l e r e s  Moleculargewicht d.unlbs1. Fettsiluren 2893 
Schmelzpunkt der unlrislichen Fettsauren ...... 

Das untersuchte Oel war im Winter halbfest, fing 
bei 24O an zu schmelzen, wurde aber bis 47O nicht ganz 
klar. I m  warmen Sommer wurde die Probe zum Theil 
fliisaig und bestand dann aus einem braunlich geflirbten 
Oel rnit einem Bodensatz von krystallisirtem Fett. Das 
Oel enthtilt wahrscheinlich Arachin-, Behen-oder Lignocerin- 
skure. Frisches Reisbl iat  nur wenig sauer, es wird aber, 
beim Btehen sehr schnell stark saner. Dies wird 
nach Ansicht des Verf. sowohl durch den Luftsauerstoff, 
als auch dnrch das Enzym DLipasec bedingt. Die 
Zersetzung der Glyceride tritt schon gleich nach dem 
Mahlen des Reises ein. W W e  man das Matenal der 
trockenen Hitze zur Zerstlirnng der >Lipasec aussetzen, 
so wurde die Zersetzung bedeutend verringert werden. 

(Journ. Am. Chem. SOC. September 1903.) -A.- 

Das ,,Brechen" des Lein618. Von G u s t a v e  
W. Thompson. Erhitzt man nicht gut abgelagertes 
Leinirl auf etwa 3009 so scheidet sich eine gelatinbse 
Name aus, ein Vorgang, den man mit BBrechenC des 
LeinOls bereichnet. Die Menge dieser Ausscheidung ist, 
obgleich sie gross aussieht, sehr gering. 'Verf. fand in 

36' 

einer Probe 0,277%. Der Aschengehalt der aus- 
geschiedenen Masse betmg 47,79% und war wie folgt 
zusammengesetzt: Kalk 20,96 %, Magnesia 18,54 %, 
Phosphorskure 69,86 %, Schwefelstiure Spuren. Auf- 
fallend ist der groase Gehalt an Phosphorsllnre. Dieselben 
Bestandtheile kommen anch im Leinsamen vor, doch 
herrscht hier neben PhosphorstLure noch Kali vor. Kalk, 
Magnesia und Phosphorshre gehen znm grossen Theil 
in das Oel uber, wahrend das Kali nur in ganz geringer 
Menge aufgenommen wird. Verf. kommt zu dem Schlues, 
dass in der Hauptsache das >Brechenc des LeinOles 
durch die Gegenwart von phosphorsaurem Calcium und 

(J. Am. Chem. SOC. Juli 1903.) 
Magnesium bedingt wird. -8.- 

Anaiyse e 
Ueber das Unverseffbare in Oelen nnd Fetten. 

Von 3. H n w a r t .  Verf. beschkftigt sich mit der Ab- 
scheidung und der Zusammensetzung des Unverseifbaren, 
sowie mit dem Gehalt an Cholesterin in dem unverseifbaren 
Antheil, specie11 der Thrana. Auch die Rolle, welche 
das Unverseifbare gegenuber den allgemein ausgefiibrten 
Reactionen spielt, wird mit in den Bereich der Unter- 
suchung gezogen. - E s  giebt swei Wege zur Abscheidnng 
des Unverseifbaren, namlich erstens aus den trocknen 
Seifen und zweitens aus der wMserig - alcoholischen 
SeifenlOsung. Die erste Methode wird von A l l e n  und 
Thomson und von R i t t e r  angewandt, die zweite von 
Bul l ,  Neff, F a h r i o n ,  BOmer, S h u k o f f  und vom Verf. 
Letzteres arbeitet folgendermassen: 6 gr Oel werden 
mit 10 ccm einer 20 procentigen alcoholischen Kalilauge 
eine halbe Stunde lang am Riickflusskiihler verseift. 
Hierauf beseitigt man die uberschussige Lauge rnit Normal- 
Salzsaure, ohne die Flussigkeit jedoch ganz neutral zu 
machen. Die flussige SeifenlOsung giebt man in einen 
Scheidetrichter, spult rnit 35 ccm heissem Wasser nach, 
fiigt 15 ccm reines Glycerin (1,26) hinzu, mischt gut  durch 
und liisst erkalten. Man behandelt rnit 50 ccm Aether und 
schiittelt It/% -3 Minuten lang tiichtig. Die beiden 
Schichten sollen sich dann glatt von einander trennen. 
Jetzt  giesst man die lltherische Lusung in einen Kolben 
von 3-400 ccm Inhalt und spult den Trichter rnit 
25-30 ccm Aether nach. Die Ausschuttelung rnit Aether 
findet noch ein zweites Ma1 statt. Die Aetherausziige 
werden vereinigt und abdestillirt bis auf einige ccm. 
Diese Letzteren werden mit einem Tropfen Phenolphtale'in 
und einigen Tropfen einer 3 procentigen alcoholischen 
Kalilauge versetzt, um die sauren Seifen und Spuren 
etwa noch vorhandener Fette zu beseitigen. Nach 
Hinzufiigen von etwas zerstossenem Qlas wird auf 
dem Wasserbade die Verdunstung beendigt und 2 bis 
2'/~ Stunden bei 95-100 getrocknet. Die vollkommen 
trockene Masse wird mit 40-60 ccm wasserfreiem Aether 
oder etwas mehr Petrolather (bis 80° siedend) behandelt 
und zwar am Besten 12 Stunden, hiernach wird durch 
ein getrocknetes und entfettetes Filter filtrirt und geh6rig 
nachgewaschen. Das Wsungsmittel wird hierauf in einem 
hohen Glase (um Verluste zu vermeiden) langsam ver- 
dampft und der Riickstand bei 100O bis zur Gewichta- 
constanz getrocknet. Die Vortheile der Methode bestehen 
in der bekannten Neutralisirung der Seifenltisung nnd in 
der Hinzufiigung von Glycerin, um die Unterlauge 
sp6cifisch schwerer zu machen. Die zweimalige Extraction 
mit Aether geniigt, um alles Unverseifbare 5u erhalten. 
Der Myricilalcohol l&t sich leicht in  kaltem wasserfreien 
Aether, aber sehr schlecht in Petrollither. Bei der Wachs- 
ahalyse treten einige Modificationen ein. Durch des 
Trocknen der Substanz und nochmaligee Extra- dkt 


